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Fur die Kinder dieser wunderbaren Erde
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Wasser - die geheimnisvolle Sprache des Lebens
Das World Peace Projekt will die Kinder 
dieser Welt in einer fröhlichen und 
zugleich unterhaltsamen Art 
und Weise ansprechen.

Liebevoll ausgewählte Bilder und Illustrationen 
ermöglichen einen Zugang zur „inneren“ Welt 
des Wassers, um das Verständnis für eine 
friedliche und harmonische Koexistenz allen 
Lebens zu erwecken.

Die Basis dieses Buches ist die lang- 
jährige Forschungs- und Entwicklungsarbeit 
von Dr. Masaru Emoto, der uns allen mit seinen 
wundervollen Bildern von gefrorenen Wasser- 
kristallen faszinierende Einblicke in das Wesen 
des Wassers geschenkt hat.

Im World Peace Projekt wird diese Arbeit mit Wasser und 
Feuer und anderen Elementen weitergeführt. Den Kindern 
wird durch Bewusstseinsübungen und Inspirationen die 
sich daraus ergebende Vision von einer friedlicheren und 

gesünderen Welt vermittelt. 

Fast alle Kinder sind spontan und unvoreingenom-
men bereit, sich für die neuen Inhalte zu öffnen. 
Wenn wir es gemeinsam schaffen, den Kindern 
eine Grundlage zu geben, die ihnen das Verste-
hen von Frieden, Liebe und Schönheit ermög-
licht, werden sie diese Werte auch als Erwachsene 

leben.

Wir sehen es als unsere Aufgabe, den Jüngsten  
aber auch uns Erwachsenen diese wichtigen 

Themen nahe zu bringen, die jetzt – mehr 
denn je – für unsere Erde wichtig sind.
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Unser Schöpfer erzählt den Kindern die Wahrheit 
                              über das Wasser

Wasserkristall 
Liebe und DankbarkeitLiebe und Dankbarkeit  

         Der Schlüssel für eine friedvolle Welt

Das ist Dr. Masaru Emoto

Er war ein japanischer Wasser- 
forscher und hat viel über  
Wasser nachgedacht.

Er gab seine ganze Liebe und 
Aufmerksamkeit dem Wasser 
und durfte eine wunderbare  
Entdeckung machen. 
Eines Tages war er mit dem Wasser 
so stark verbunden,  dass er auf die 
Idee kam, gefrorenes Wasser unter dem  
Mikroskop zu fotografieren.

Als er diesen wunderbaren Kristall das erste Mal sah, war er so 
tief berührt und dachte: „Das sollen alle Kinder erfahren.“

Erzähl auch Du allen Kindern, was Du hier erfahren 
hast. Alle sollen es wissen!
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Warum Wasser für uns 
so wichtig ist

Wasser
Quelle des Lebens

Ganz einfach, die Erde besteht zu 
70% aus Wasser - damit ihr Kreislauf 
funktioniert. Wir bestehen genauso 
aus 70% Wasser wie die Erde.

Damit wir unseren Kreislauf im Kör-
per mit dem Wasser gesund erhalten, 
müssen wir täglich frisches, reines 
Wasser trinken.

Wasser hört zu, 
Wasser braucht Aufmerksamkeit, 

genauso wie wir Menschen

   Übung
Nimm ein Glas Wasser 

in beide Hände, halte es 
an Dein Herz und lächle 

dem Wasser ganz liebevoll zu:

» Ich liebe dich «
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Wenn Musik, Gedanken und Worte sichtbar werden
Dr. Emoto hat Eiskristalle angesehen und fotografiert. Dabei hat er seine Entdeckung gemacht: Schöne  
Musik und freundliche Worte helfen, besonders schöne Kristalle zu bilden.  Lärm und Schimpfwörter machen die 
Schönheit der Kristalle kaputt. 

Die wunderbarsten Dinge geschahen, als Dr. Emoto 
Wasser in Flaschen füllte und diese zwischen Laut-
sprecher stellte, aus denen Musik erklang. 
Sieh, was für Kristalle aus diesem Wasser entstan-
den sind - geformt von Musik!

Musik formt Kristalle. Auch Wörter formen Kristalle.
Dr. Emoto schrieb Wörter auf Wasserflaschen und betrachtete die Eiskristalle, 
die aus diesem Wasser entstanden.

Harmonischer Klang 

Harmonische Klänge ergeben 
wunderschöne Wasserkristalle.

Licht

Das Wort »Licht« bringt einen 
wunderbar harmonischen 
Wasserkristall ans Licht der Welt.

Schatten

Die Information Schatten hat keine 
Lebendigkeit und bildet auch keinen 
Wasserkristall.

»Danke!« 

An die Dankbarkeit für das Leben 
und die Schönheit sollen wir uns 
immer wieder erinnern, sie ist der 
Schlüssel für das Glück und für  
unsere Gesundheit.

Taufe

Die Energie der »Taufe« zeigt einen 
prachtvollen Wasserkristall. 
Ein universelles Symbol für die 
Menschheit. Schon in den alten 
Schriftrollen wird davon berichtet.

Gebet

Das Gebet: ein wertvolles Instrument 
für uns Menschen.

Heilung

Die heilende Kraft spiegelt sich in 
diesem außergewöhnlichen 
Wasserkristall wider.

»Friedenschor«

Durch die Musik des Friedens zeigt 
sich der Lebensbaum in den 
Kristallspitzen.

Ignoranz

Masaru Emoto sage einmal, das 
Schlimmste, das man tun kann, ist 
andere zu ignorieren. Das Wasser 
zeigt keinen Kristall, es ist abge-
schnitten von der Lebensenergie.
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Experiment mit den Wasserbildern - Wasser kann Bilder lesen

Diese Übung solltest Du unbedingt allen weitersagen und öfters gemeinsam durchführen.
Du kannst jeden Tag Dein Trinkwasser auf ein Bild stellen um Dich so beim Wasser zu bedanken,

so hast Du ein gutes, lichtvolles Wasser für jeden Tag. 

1. Fülle zwei Wassergläser mit Deinem Leitungswasser mit gleich viel Inhalt.
2. Stelle das erste Glas auf das Wasserbild mit dem dunklen Punkt.
3. Stelle das zweite Glas auf das Wasserbild, welches Dir am besten gefällt.
4. Nach drei Minuten nimm beide Gläser von den Bildern und stelle sie getrennt voneinander auf den Tisch.
5. Schließe die Augen und koste jedes Wasser - erkennst Du den Unterschied?
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Der Weg des Kreises
Der Kreis ist ein Symbol der Einheit

Die Schöpfung ist ein familiärer Kreis 
und eine Familie unterstützt sich gegenseitig. 
Die Kraft der Welt fließt in Kreisen, auch das 
Wasser fließt in einem Kreislauf, es verdampft 
durch das Einwirken der Sonne und kommt wie-
der als Regen auf die Erde zurück.

Vielleicht schaust Du auf das Blättermeer und 
erinnerst Dich, dass die Blätter im Herbst vom 
Baum herunterfallen und zu Erde werden, aus 
der dann wieder neue Bäume entstehen.

Es gibt also einen ewigen Kreislauf 
und Du bist ein einmaliger Teil davon.

Was der Kreis für uns noch bedeutet

• In einem Kreis gibt es kein oben und kein unten.
• kein reich oder arm
• kein mächtig oder schwach
• stattdessen wird jeder unterstützt und in seinem Sein erhöht, 

und ein Bedürfnis nach Nähe, Mitgefühl und Miteinander ent-
steht.

• er steht auch dafür, dass Menschen einfach Menschen brau-
chen, sie brauchen Zuneigung, Anerkennung und Unterstüt-
zung und sie brauchen Berührung

Das ist der Weg des Kreises
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Und Gott spricht: Es werde Licht 
Im selben Augenblick erschafft ER viele zärtliche und frohe Wesen.
Hier begegnet Dir eine vielfältige Pracht von frohen Lichtwesen, schenke Ihnen Deine Aufmerksamkeit.  

Lerne die Lichtwesen kennen
 

Verbinde Dich am Morgen mit den Lichtwesen, sie schenken Dir ihre heilenden Energien.
Du kannst auch aus Deiner eigenen Vorstellung beginnen, liebevolle Wesen zu malen. 
Sie schützen, stärken und begleiten Dich. 
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Feuerwesen für Schutz und Heilung
Der Feuerengel spricht zu Dir: 
Ich bin Dein Schutzengel und 
gebe Dir Schutz und Heilung. 
Ich lade Dich jeden Abend 
ein, komme für ein paar Minu-
ten zu mir und verbinde Dich 
mit mir. Du wirst sehen, dass 
Du wunderbar schläfst und 
Dich schöne Träume durch 
die Nacht begleiten 

Tägliche Übung für 
Schutz und Heilung

Feuerkrippe

Weitere Engel- 
und Feuerwesen aus 
dem Agnihotra-Feuer

Feuerengel

Wir sind Wesen des Feuers, 
wir schenken Dir 
viele positive und 
heilende Energien. 

Wir erneuern,  
wecken die Begeisterung 
und Lebenslust 
und wir helfen Dir, 
Deine Seele zu erhellen.

Agnihotra 
Heiliges Feuer
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Wenn es mir gut geht,  
dann strahle ich wie dieser 
leuchtende Wasserkristall

Mutter Erde
Liebe Kinder. Ich bin die große Mutter, die Hüterin der Erde, auf der alle Lebewesen miteinander friedlich leben sollten. 
Meine Gaben in Form gesunder und natürlicher Lebensmittel sollen für alle, für Mensch und für Tiere hilfreich sein. 
Wenn ihr Eure Lebensmittel auf meinem Körper natürlich anbaut, die Luft und das Wasser sauber hält, so kann ich 
Euch allen mit meinen vielen Farben und heilenden Energien das Paradies auf Erden schenken.

Die schlafende Fee erwacht
Ich bin die schlafende Fee. 
Nun ist die Zeit gekommen wo ich zusammen mit Mutter Erde zu neuem Leben erwache. 
Ich bin gütig und liebevoll. Ohne mich könnt Ihr kein gutes Leben auf der Erde führen. 
Deshalb achtet auf die Natur.  Sie ist unser größter Schatz.

Mit Dir Du herrliche Gottin  konnte ich den Raum der Liebe fur Jahrhunderte s
chaffen

                                          Liebeserklärung

   
    

 Ich
 bin

 die grosse Mutter, die Hüuterin der Erde
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Male auch Du Deine bunte Friedensfahne
Auch Du bist eingeladen, mit Deiner eigenen Phantasie und nach Deinem Gefühl, Wasserkristalle 
und Naturwesen zu malen. Hänge Deine Bilder an eine Leine und Du bekommst eine bunte  
Girlande.  Hänge sie in Deiner Nähe an einem schönen Platz auf.
Die Engel der Luft werden durch den Wind Deine Bilder in die Welt hinaus tragen.

Alles ist mit allem verbunden.



Das Reis-Experiment
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... wird Dein Weltbild erweitern 
und Dein Leben verändern.
Erlebe die Wirkung Deiner Gedan-
ken und Gefühle auf die Materie 
und auf das Lebendige. 

Viele Menschen haben dieses sehr 
interessante Experiment schon 
vor dir gemacht. Und damit es 
auch gut gelingen kann, beachte 
bitte folgende Schritte bei Deiner 
Vorbereitung sehr genau:

1. Reinige zwei Gläser samt Deckel.  
 Die Gläser müssen luftdicht verschließ- 
 bar sein.
2. Koche eine beliebige Menge Reis und  
 fülle in beide Gläser die gleiche Menge.
3. Lasse den Reis auf Zimmertemperatur  
 abkühlen, bevor Du den Deckel schließt.
4. Die Gläser bleiben nun für die gesamte  
 Dauer des Experiments geschlossen.

5. Beschrifte eines der Gläser mit etwas Nettem und das andere mit etwas Häss-
lichem.

6. Stelle die Gläser nebeneinander an einen Ort, an dem Du täglich verweilst. Sie 
dürfen nicht im Kühlschrank stehen.

7. Sage und fühle nun täglich ein bis zwei Mal wirklich etwas Nettes zu dem 
„netten“ Reis.

8. Zum Beispiel: Ich danke Dir, dass es Dich gibt. Ich freue mich …
9. Zu dem anderen Reis sage gar nichts, denn er wird sowieso verschimmeln.
10.  Führe Dein Experiment über zwei bis drei Wochen lang durch.

Bitte sprich dann mit Deinen Eltern,, Freunden und Lehrern üuber die Ergebnisse und 
was sie fur unser Leben wirklich bedeuten mogen.
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Unser gemeinsamer Aufruf zum Weltfrieden

Wir danken Euch allen für Eure wunderbare Hilfe und Unterstützung

Jedes verteilte Kinderbuch gibt unseren Kindern die Chance, 
sich an das ursprüngliche Bewusstsein der Natur zu erinnern und es zu bewahren

Friedenskerzen

Durch jeden Kauf unserer Kostbarkeiten hilfst Du uns, 
diesen Bildband an viele Kinder dieser Welt zu verteilen

Friedensfahnen  
  Der lichtvolle Ruf der Zeit

Kinderbuch
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Zu einer

« Kultur des Herzens » 
Hier begegnet Dir ein heilsames,

farbenfrohes Bilderbuch aus
dem Ursprung des Seins, das die Welt der Kinder und Erwachsenen

liebevoll und zärtlich berühren möchte.

Wenn wir es gemeinsam schaffen,
den Kindern eine Grundlage zu geben, 

die ihnen ein Verstehen von Frieden, Liebe und Schönheit ermöglicht,
werden sie diese Werte auch als Erwachsene leben.
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